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© Wegwerfzahnburste 

Die Wegwerfzahnburste besteht aus einem Burstenkopf 
(1) mit einem Hohlraum (2), der fiber mindestens eine Aus- 
laBoffnung (3) an der Burstenseite (4) nach auBen offen ist. 
Ferner weist die Wegwerfzahnburste einen separaten Griff 
(5) auf, dessen vorderes Ende (6) als Kolben (7) ausgebildet 
1st. der in den Hohlraum (2) einfuhrbar ist. Durch Einschieben 
des Kolbens (7) in den Hohlraum (2) wird eine darin ertthalte- 
ne Zahnpasta durch die AuslaBdffnungen (3) zwischen den 
Borsten ausgedruckt. Diese Wegwerfzahnburste ist einfach 
und preiswert herstellbar, weil sie nur aus zwei getrennt 
voneinander herstellbaren Teilen besteht Damit eignet sie 
sich ideal als preiswerte Zahnburste fur unterwegs, die nach 
einmaliger Benutzung weggeworfen werden kann (Figur 1). 
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Patentansprflche BOrstenkopf (t) als Kolben mindestens eiri in den 
Hohlraum (2) einschiebbarer separater DrOcker 

1. WegwerfeahnbOrste bestehend aus einem Bur- (19; 20; 21) angeordnet ist 
stenkopf (1) mit einem Hohlraum (2), der minde- 
stensetaeAuslaB6froung(3)anderBomenseite(4) 5 Beschreibung 
des BOrstenkopfes (1) aufweist und einem Griff (5) . ,„._,..„ „ . 
d^uichgekenmelcbnet,daB der Griff (5)undder Die Erfindung betnfft erne Wegwerfzahnbttrste nach 
SSSf (1) separate Telle sind, und daB das dem Oberbegriff des Anspruclu,1. Die_Erfmdung be- 
vordere Ende (6) des Griffes (5) als Kolben (7) aus- trifft insbesondere erne ™**"p*t*£**£j££ 
gebUdetistderindenHohlraim(2)einfuhrbarist to VorratanZahnpastazumemmahgenGeb^ 
I Wegwerfeahnbflrste nach AnspVuch 1, dadurch Erne solche WegwerfzahnbOrste istausder DEOS 
gekenizeichnet, daB der Kolben fa durch eine am 26 54 683 bekannt D.ese.Zahnbflrste besteht aus; einem 
htatenTEnde des BOrstenkopfes (1) angeordnete Griff und einem aufsteckbaren Bflrstenkopf. der m 
E_ fSWOb-bar ist nem Hohlraum Zahnpaste enthalt Durch Einschieben 
^SzSSmeSchAnspruch 1 oder2,da. ,5 eines Kolbens kann die in dem Hohtaum^nthaltene 
d^rch eekennzeichnet, daB der Kolben (7) in der Zahnpasta durch einen Ausgang zwischen die Borsten 
SefSnlSng di Hohlraum (2) nahezu des Bttrstenkopfes verteiljt werden.ta. gjjj* 
™iut3£«iiitfnm. zahnbflrstehatjedochdenNachteu,daBihreKonstruk- 
r^effoToLe nach einem der Ansprflche 1 tion aufwendig ist und ^nderedfe Gefahr des IUW 

bis 3, dadurch gekennzeichnet daB an der Offnung 20 g*™UtenA^drt:*?ni^^^^ DE-GM 
m erne umlaufende Rastkante (9) ausgebUdet ist Eine weitere Zahnbflrste beschreibt die DE-GM 
Sdte S«W ta Badch des vorderen und 73 37 486. Bei dieser Zahnbflrste nt ebenfdb mnerhdb 
htoterraEndesjeweilseinekomplementargeform- des BOretenkdrpers em nut Zahnpasta gefffllter Hohl- 
^ Ni.Wl01lUufweist raum vorgeseben, der Ober Ausgangskanale nut der 
^^S^SSr^^^/^pr^X 25 Borstenseite verbunden ist Das Ausdrtcken der Z^,- 
b r?SSS gekennzeichnet daB im Bereich der    pasta erfolgt hier durch ZusammendrOcken der fle»- 
Offnung (8) mmdestens em Fflhrungsstift (12) aus-    Wen Rflckseite desBurstenk6rper^Zu™ 
gebUdel Hder innerhalb einer zugehOrigen Lings-    nes Austrocknens der Zahnpaste un 
nutfl3WimKolben(7)Eef0hrtwird. gangskanale wird dann vorgeschlagen, die Ausgangska- 
SwSSerfz^W^nXeVnSSer AnsprQchel 30 nale innerhalb des Hohlraumsmit eine.•Itadnn zu 
b s stdadurch gekennzeichnet daB der Hohlraum ^^^^^^S^MSS^ 
(2) und der Kolben (7) eine zylindrische Form ha- Ausgangskanale komsclauszufflhren, wobei der breite 
^ wobeiderKolben(7)indereingefflhrtenStel- re Teil des Konus nach auBen weist Dabei wird em 
hSdS,HoMra™(2)nahezu vollstLiigausfflllt Austrocknen der Zahnpasta im Bereichjter Ausgangs- 
rWe^erfzahnbtete nach Anspruch 6, dadurch 35 kanaleinKauf ««w»^A,,«,,^,^|'2 
gekennzeichnet daB der Kolben (7) und der Bur- dann die ausgetrockneten Zahnpasteantede \e^tmt 
fteXrffl^Sicherungsmittel (12,13a. 13n; 14,15) herauspressen. Diese Zahnbflrste hat jedoch den Nach- 
^^^mZi^smnm^n des Kol- teil, daB die Zahnpasta^nicht ohne weiteres 
S(^denHohlraum(2)verhindern.indemder herausdrflckbar bt,mrf daflauchk?™^woUtcs 

Kolben zunachst urn mindestens eine Teilumdre- 4ft. AusdrOckenderZahnpaswn^tverhindertwud 
hung relatW zum Bflrstenkopf gedreht werden g^^^n^^S^ 

rwegwerfzahnbflrste nach Anspruch 7. dadurch die im Stand der Technik bekannten NachteUe verhm- 

fiSfiS tfi£2^£22 «. ' Gelflst wird diese Aufgabe mit den Merkmalen der 
Nut (13a) aufweist, in die der Fflhrungsstift (12) ^«^gemafle w^^ome besteht 

9^gwerfzahnburste nach Anspruch 7. dadurch aus einem Bflrstenkopf mit einem H^^^T 
gekennzeichnet daB als Sicherung der Hohlraum stens eine AuslaBSffnung an der Borrtenseite desBttr- 
§ mindestens teihveise als Innengewinde (14) und 50 r^/ffiTS^bK' 
derKolben(7)imwe8entlichenvollstandigalskom- das vordere EndedesGnffs »b

t 
Ko,°e"»^f*™^^^^^ 

nlemTn^es AuflenEewinde(15)ausgebildetist in den Hohlraum einfflhrbar ist wcdurch die dann ent- 
?SRCSwSSSSSSr Ansprflche haltene Zahnpasta flber die AuslaB6ffnungen zwischen 
biSdurch gekennzeichnet daB die AuslaBoff- die Borsten d«Bflrstente,lsg^ 

aCKSS^A^rikk Vorteilhafterweise hat der Kolben dn<^denJtoU- 
bfe iMadurch gekennzeichnet daB der Hohl- raum im BOrstenkopf angepaBte Fo^» d^ derKd- 

raum (2) mindestens im Bereich der AuslaBoffnun- ben in der e^ftK^^^J2dSiSn*- 
gen(3)miteinerdflnnenFolie(16)ausgekleidetist eo yollstandigausffllit,wodureh«n^wUsttodigesAusdrflk 
1Z WegwerfzahnbOrste nach einem der Ansprflche    ken der Zahnpaste gewShrieistetwird 

bfe 1 fdadurch gekennzeichnet dafl der Griff (5) GemaB emer vorteilhaften ArtOhnugrfm der ^ 
in der Nihe des hinteren Kolbenendes eine Auf- fmdung weist die Offnung fOr den Kolben d« Gr^es 
nahmeeinrichtung (17) fflr eine den Bflrstenkopf eine umlaufende Rasdcan e auf, dieJP'^mPlemf"^ 
schflteende Abdeddcappe(18) aufweist . 65 geformten Nuten im Bereich d«^eren u^^eren 
13 ^^erfzahnbflrste nach Anspruch 1, dahinge-     Endes des Kolbens in Emgnff kommt. Dabei 1st der 
len?nSdSJ^Ee^Smenkopf (1) einstOk-     Kolben der bisher nicht benutzten Z^^SS 

mHem Griff (5) verbunden ist und daB am     mit seiner vorderen Nut nut der Rastkante in Emgnff 
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und laBt sich nur unter Oberwindung einer geeignet zu stavorrats in den Hohlraum des Bflrstenkopfes und das 
wahlenden Rflckstellkraft einschieben. Dadurch wird Einstecken des Handgriffes bzw. des Drflckers voll au- 
ein ungewolltes Eindrflcken des Kolbens in den Hohl- tomatisch durchgefflhrt werden kann. 
raum verhindert und insbesondere eine stabile Verbin- Wegen der geringen Herstellungskosten eignet sie 
dung zwischen dem Griff und dem Bflrstenkopf gew&hr- s sich vorzugsweise als Einmalzahnbflrste, beispielsweise 
leistet fOr Gaste in Privathaushalten oder Hotels sowie fQr 

Vorzugsweise ist im Bereich der Offnung ein Fflh- Berufstatige, die aufler Haw essen und auch Kinder, die 
rungsstift ausgebildet, der innerhalb einer zugehdrigen ihre Mahlzeiten in der Schule bzw. im Kindergarten 
LSngsnut im Kolben gefflhrt wird. Dadurch wird ein einnehmen. 
Verkanten des Bflrstenkopfes gegenflber dem Handgriff io    Dabei ist die Gestaltung der Zahnbflrste bezflglich 
vermieden. der Handgrifform bzw. des Bflrstenkopfes frel Insbe- 

GemaB einer weiteren vorteilhaften Ausfflhrungs- sondere kdnnen Kinderzahnbflrsten mit Blumenmu- 
form sind der Hohlraum und der Kolben zylindrisch stern oder Kinderfiguren dekoriert werden. 
ausgebildet und weisen Sicherungsmittel auf, wodurch Die Erfindung wird nachstehend anhand der Zeich- 
der Kolben vor dem Einschieben zun&chst urn eine be- 15 nung naher erl&utert Es zeigen: 
stimmte Winkelstellung verdreht werden muB, bevor er Fig. 1 die Seitenansicht der erfindungsgemaBen Weg- 
eingeschoben werden kann. Als FAhrung ist dafQr vor- werfzahnbflrste im Schnitt, 
zugsweise eine am Umfang und eine sich daran anschlie- Fig. 2 eine teilweise Seitenansicht einer Weiterbii- 
Bende Langsnut am Kolben vorgesehen, in der ein an dung der Ausfflhrungsform gemaB Fig. 1, 
der Offnung des Bflrstenkopfes vorgesehener Fflh- 20   Fig. 3 eine Teilansicht einer weiteren Ausfflhrungs- 
rungsstift gefflhrt wird form der erfindungsgemaBen Wegwerfzalinbflrste; 

GemaB einer weiteren Ausf Ohrungsf orm der Erfin- Fig. 4 eine Teilansicht einer Weiterbildung der Aus- 
dung ist als Sicherung der Hohlraum mindestens teil- f Ohrungsformen gemaB Fig. 1 bis 3 und 
weise als Innengewinde ausgefflhrt und der Kolben mit Fig. 5 eine Seitenansicht einer alternativen Ausfflh- 
einem AuBengewinde ausgebildet Zum Auspressen der 25 rungsform der WegwerfzahnbOrste. 
Zahnpasta wird der Kolben in den Hohlraum hineinge- Die Ausfflhrungsform gemaB Fig. 1 weist einen Bflr- 
schraubt und ein ungewolltes Einschieben des Kolbens stenkopf 1 mit einem zur Aufnahme von Zahnpasta ge- 
dadurch verhindert eigneten Hohlraum 2 sowie einer Bflrstenseite 4 auf. 

Vorzugsweise weisen die AuslaBoffnungen an der Der Bflrstenkopf 1 ist Qber eine am hinteren Ende ange- 
Borstenseite einen Durchmesser von 0,5 bis 3 mm auf. 30 ordnete Offnung 8 fflr einen Kolben zuganglich. Der 
Damit ein Austrocknen der Zahnpasta im Bereich der zugehdrige Handgriff 5 ist an seinem vorderen Ende 6 
AuslaB6ffnungen verhindert wird, wird der Hohlraum als Kolben 7 ausgefflhrt Der Querschnitt des Kolbens 7 
vorteilhafterweise mit einer dfinnen Folie ausgekleidet weist die gleiche Form wie der Querschnitt des Hohl- 
Ferner sind nach auBen sich konisch weitende Off nun- raumes 2 auf. Ebenso ist die Lange des Kolbens 7 an die 
gen bevorzugt 35 Lange des Hohlraums 2 angepaBt Dadurch ist gewahr- 

GemaB einer Weiterbildung der Erfindung wird der leistet, daB beim Einschieben des Kolbens 7 in den Hohl- 
Bflrstenkopf mit einer Abdeckkappe, die mit einer Auf- raum 2 die im Hohlraum enthaltene Zahnpasta flber die 
nahmeeinrichtung am Griff in Eingriff kommt, luftdicht Austrittsdffnungen 3 zwischen die Borsten herausge- 
und stabil geschutzt Diese Abdeckkappe hat den Vor- drflckt wird. Mittels einer vorzugsweise umlaufenden 
teil daB ein Austrocknen der Zahnpasta verhindert wird 40 Nut 10 am vorderen Ende und einer gleichen Nut 11 am 
und ein ungewolltes Einschieben des Kolbens in den hinteren Ende des Kolbens 7 und einer an der Offnung 8 
Hohlraum vermieden wird. vorzugsweise umlaufenden Rastkante 9 verfflgt die er- 

GemaB einer alternativen Ausfflhrungsform ist der findungsgemaBe WegwerfzahnbOrste flber zwei Rast- 
Bflrstenkopf mit dem Handgriff einstflckig ausgebildet stellungen. In unbenutztem Zustand steht die Rastkante 
und zum Ausschieben der Zahnpasta aus dem Hohl- 45 9 mit der vorderen Nut 10 in Eingriff nach Ausdrflcken 
raum am Bflrstenkopf mindestens ein einschiebbarer der Zahnpasten bzw. Einschieben des Kolbens 7 in den 
Drflcker angeordnet Der Drficker ist dabei wahlweise Hohlraum 2 stehen die Rastkante 9 und die am hinteren 
unten, dh. der Borstenseite gegenQber angeordnet oder Ende angeordnete Nut 11 in Eingriff. Vorzugsweise wei- 
vorae, dh. dem Handgriff gegenflber angeordnet Be- sen die Nuten 10 und 11 eine zur Schieberichtung senk- 
vorzugt ist eine Ausfflhrungsform, bei der seitlich zwei 50 rechte und eine nach hinten weisende Schragfiache auf. 
einander gegenflbertiegende Drflcker angeordnet sind Dadurch wird das Herausziehen des Kolbens 7 aus dem 
Zum Herausdrflcken der Zahnpasta werden die Drflk- Bflrstenkopf 1 verhindert und das Einschieben erleich- 
ker jeweils von Hand in den Hohlraum eingeschoben. tert Die an der Offnung 8 angeordnete Rastkante 9 ist 
Dabei werden die Drflcker vorzugsweise innerhalb des federnd ausgebildet und bewirkt in den Raststellungen 
Hohlraums beispielsweise in Nuten gefflhrt Ein unge- 55 eine Rflckstellkraft, die einerseits ein ungew.olltes Ein- 
wolltes Einschieben des DrOckers wird vorzugsweise drflcken des Handgriffs in den Bflrstenkopf verhindert 
dadurch verhindert, daB die Offnung am BQrstenkopf und andererseits einen stabilen Sitz des Bflrstenkopfes 
zur Aufnahme des DrOckers mit einer federnden Rast- am Handgriff wahrend der Benutzung gewahrleistet 
kante ausgebildet ist und der Drflcker entsprechende In Fig. 2 ist die zuvor beschriebene Ausfflhrungsform 
Rastnasen aufweist 60 weitergebildet Der Kolben 7 und der Hohlraum 2 wei- 

Die erfindungsgem&Be WegwerfzahnbOrste hat den sen zylindrische Form auf. Ferner ist im Bereich der 
Vorteil, daB sie nur aus zwei Teilen besteht und zwar Offnung 8 ein nach innen ragender Fflhrungsstift 12 
dem Handgriff und dem Bflrstenkopf bzw. dem einstGk- angeordnet und am vorderen Ende des Kolbens 7 eine 
kigem Handgriff mit Bflrstenkopf und mindestens einem teilweise am Umfang umlaufende Nut i3a und eine sich 
Drflcker. Diese Teilelassen sich preiswert in der Spritz- 65 in Schieberichtung erstrekkende Nut 136 angeordnet 
guBtechnik oder nach dem Unterdruckverfahren her- Diese Ausfflhrungsform hat den Vorteil, daB ein unge- 
stellen. Ferner ist die Konstruktion sehr einfach, so daB wolltes Ausdrflcken der Zahnpasta verhindert wird, weil 
insbesondere em automatisches AbfOllen des Zahnpa- vor dem Einschieben des Kolbens 7 in den Hohlraum 2 
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der Bttrstenkopf 1 zunichst um einen bestimmten Win- 
kelweg gedreht werden muB, wobei der Fuhrungsstift 
12 innerhalb der Nut 13a und der Nut 136 Ifiuft 

Fig. 3 zeigt eine weitere Ausfflhrungsform der Erfin- 
dung, bei der der Kolben 7 ein Auflengewinde 15 auf- 5 
weist und im Hohlraum 2 ein entsprechendes Innenge- 
winde 14 ausgebildet ist Zum HerausdrQcken der Zahn- 
pasta durch die Offnungen 3 an der Borstenseite 4 wird 
der Bttrstenkopf 1 auf den Griff 5 aufgeschraubt 

Damit ein Austrocknen der Zahnpasta im Bereich der IO 
Offnungen 3 verhindert wird, ist erfindungsgemaB der 
Hohlraum 2 mindestens im Bereich der BQrstenseite 
bzw. der AuslaBdffnungen mit einer dttnnen Folie 16 
bedeckt Diese ist ieicht reiBbar, so daB das AusdrQcken 
der Zahnpasta nicht gestdrt wird. 15 

GemaB der in Fig. 4 gezeigten Weiterbildung der Er- 
findung ist am Handgriff 5 am hinteren Ende des Kol- 
bens 7 eine Aufnahmeeinrichtung 17 vorgesehen, die 
einer schfltzenden Abdeckkappe 18 als Aufnahme- und 
Halteeinrichtung dient Vorzugsweise ist diese Aufnah- 20 
meeinrichtung wulstfdrmig mit einer umlaufenden Ver- 
tiefung ausgebildet, in die eine entsprechende Wdlbung 
am offenen Ende der Abdeckkappe 18 federnd eingreift 
Dadurch wird ein Schutz des BOrstenkopfes vor Um- 
welteinflfissen gewfihrleistet 25 

Fig. 5 zeigt eine alternative Ausfflhrungsform, bei der 
der Handgriff 5 und der Bttrstenkopf 1 einstfickig ausge- 
bildet sind. Zum Herausdrflckeh der Zahnpasta aus dem 
im Bttrstenkopf 1 ausgebildeten Hohlraum 2 sind alter- 
nate ein einschiebbarer Drttcker 19 an der unteren Sei- 30 
te des Bflrstenkopfes 1, dh. der der BQrstenseite 4 ge- 
genflberliegenden Seite oder ein am vorderen Ende an- 
geordneter Drttcker 20 oder auch zwei seitlich sich ein- 
ander gegenfiberiiegend angeordnete Drttcker 21 ange- 
ordnet Vorzugsweise sind die Drttcker 19, 20,21 zwi- 35 
schen einer unbenutzten Raststellung und einer einge- 
schobenen Raststellung Shnlich der in Figur 1 darger 
stellten Weise verschiebbar. Vorteilhaf terweise sind die 
Drttcker 19,20,21 in der eingeschobenen Raststellung 
vollstfindig im Bttrstenkopf lintegriert 40 - 

65 






